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Montageanleitung & Pflegehinweise

Mounting instruction & care notes

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Stativwaschbecken aus dem Hause HNC 
entschieden haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim Aufbau 
dieses Modells unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a free standing shhampoo basin from 
HNC. With the following steps , we would like to assist you with the assembly 
of this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für folgende Modelle: 
You receive the assembly instructions for following models: 

A002280, A002282, A002287, A003046, A003042, A003043,  
A003044, A003045

Zunächst möchten wir Sie bitten, die 
Kartoninhalte auf Vollständigkeit zu 
überprüfen und die im Bild links abge-
bildeten Teile herauszunehmen.

First of all, please inspect the contents 
of the box in order to ensure that they 
are complete and then remove the 
components shown in the left picture.

a Becken 
basin

b Ablaufschlauch 
drain hose

c Stativfuß 
base stand

d Flügelschrauben 
thumbscrews
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Stativwaschbecken
Free standing shampoo basins

Material & Pflegehinweis: 
Spritzguss – Material Polypropylene. Oberfläche ABS 
(Acrylnitril, Butadien, Styrol) behandelt, was eine hohe 
Oberflächenhärte, gute Schlagfestigkeit, sowie eine 
kratzfeste und mattglänzende Oberfläche garantiert.

Material & care instructions: 

Spray cast – material Polypropylene. Surface ABS (acry-
lonitrile, butadiene, styrene) treated, which guarantees a 
high surface hardness, good impact resistance, as well 
as a scratch-resistant and matt-glossy surface.

Pflege & Reinigung:
Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln 
unter Hinzunahme von Wasser. Bei nicht dauerhafter 
Anwendung, ist das Polypropylene auch gegen 
organische Lösungmittel resitent. Verwenden Sie keine 
„Verdünnungen“ oder dauerhaft ätzende „Lösemittel“.

Beschädigungen der Oberfläche, können mit Hilfe von 
Politur und einem Baumwolltuch behandelt werden.

Care notes & cleaning:

Cleaning with commercially available cleaning agents 
with the addition of water. For non-permanent use, the 
polypropylene is also resistant to organic solvents. Do not 
use „dilutions“ or permanently corrosive „solvents“.

Damage to the surface, can be treated with the help of 
polish and a cotton cloth.
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Normales Becken | normal basin: Fuß | base stand:

Extra breites Becken| extra wide basin:
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Schritt 1: 
Setzen Sie das Becken a so auf den Befestigungsring 
(a) des Statives c, das die drei im Metallring 
vorhandenen Löcher, auf die vorgebohrten Löcher des 
Beckens passen.

Step 1:  
Place the basin a a on the mounting ring (a) of the base 
stand c. The 3 holes should fit on the 3 pre-drilled 
holes of the basin.

Schritt 2: 
Drehen Sie dann die 3 Flügelschrauben d „handfest“ 
ein und verbinden so Becken mit Stativ.

!  VORSICHT! Achten Sie dabei auf „handfest“, 
denn beim Überdrehen der Schrauben können 

die Gewindegänge im Kunststoffbecken zerstört 
werden.

Step 2:  
Then screw the 3 recessed thumbscrews d „hand-
tight“ and connect so basin with tripod.

!  CAUTION! Pay attention to „hand-tight“, 
because when over-tightening the screws, the 

threads in the plastic basin can be destroyed.

Schritt 3: 
Stecken Sie den Ablaufschlauch b  unter dem Becken 
auf den Beckenablauf.

Step 3:
Insert the drain hose b under the basin onto the 
drainage.

Schritt 4: 
Mit dem Haken (b) können Sie das andere Ende des 
Ablaufschlauches am Becken einhängen.

Step 4:
With the hook (b) you can hook the other end of the 
drain hose to the basin.

Montage | Mounting 2 Montage | Mounting 3

a

(a)

c

d3x

b

(b)


